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KURZ NOTIERT
Herzhaftes Gähnen
entspannt die Augen

DLange Arbeit vor dem Bildschirm

Zufriedenheit
macht gesund

macht die Augen müde. Nicht selten
sind diese zudem trocken. Dagegen
hilft ein einfaches Mittel: ein kräftiges
Gähnen. Wenn Bildschirmarbeiter
sich sehr gestresst fühlen und müde
Augen vom ständigen Blick auf den
Monitor haben, sollten sie herzhaft
gähnen. Nach Angaben des Kuratoriums Gutes Sehen (KGS) in Berlin bekommen die Körperzellen dadurch
neuen Sauerstoff, der auch zur Entspannung der Augen beiträgt. Ausserdem lassen sich damit angespannte
Muskeln in Gesicht und Nacken sowie
das Zwerchfell lockern. Wer dann
noch bewusst blinzelt, versorge trockene Augen mit frischer Tränenﬂüssigkeit, erläutert das KGS. So lasse
sich vermeiden, dass sich die Augen
durch das angespannte Starren auf
den Bildschirm röten und brennen.

Vor allem in Sachen Gesundheit ist Zufriedenheit ein hohes Gut.
Menschen mit einer positiven Einstellung leben generell gesünder.

Viel Alkohol, wenig Hirn:
Männergedächtnis leidet

Wenn das Gehirn sich durch dieAbnutzung des Dopamins stets an die
Lebensumstände anpasst, heisst das,
dass man nach negativen Erfahrungen wieder so glücklich wird wie
vorher, also zum individuellen
Glücksgrundniveau zurückkehrt.
Gleiches gilt auch nach besonders
positiven Ereignissen. Die Traum-

älteren Männern den Gedächtnisverlust um bis zu sechs Jahre beschleunigen. Zu diesem Ergebnis kommt eine
Studie von Forschern in den USA und
Grossbritannien. Bei Männern mittleren Alters, die mehr als 36 Gramm
Alkohol am Tag trinken, nimmt die
Gedächtnisleistung und die Aufmerksamkeit demnach um anderthalb bis
sechs Jahre schneller ab als bei jenen
Männern, die gar nicht oder nur moderat trinken. Die Studie zeige, dass
starker Alkoholkonsum «mit einem
schnelleren Abbau in allen Bereichen
der kognitiven Funktionen bei Männern verbunden ist», erklärte Studienautorin Séverine Sabia vom University College in London.

Wie Smartphones
einem den Schlaf rauben

DViele Menschen können abends

nicht einschlafen. Sie grübeln und ﬁnden keine Ruhe. Jeder Vierte klagt sogar über eine ausgewachsene Schlafstörung. Smartphone-Nutzer könnten
besonders gefährdet sein. Die Reizüberﬂutung kurz vor dem Zubettgehen erschwert einen gesunden Schlaf,
warnen Forscher. Ausserdem besteht
die Vermutung, dass die hellen Displays die Ausschüttung des Schlafhormons Melatonin hemmen. Wirklich
seriöse Studien dazu gibt es jedoch
noch nicht, meist sind die Fallzahlen
zu gering, um verlässliche Aussagen
machen zu können. Trotzdem raten
Wissenschaftler, die Hintergrundbeleuchtung der Geräte am Abend zu
dimmen und Smartphone und Internet
aus dem Schlafzimmer zu verbannen
– dazu gehört auch die Empfehlung,
das Handy nicht als Wecker zu nutzen.

Glück hat einen «Setpoint»

wohnung, die Traumhochzeit, der
Traumjob werden einen nicht ewig
super glücklich machen. Danach
heisst es, wieder für die kleinen
schönen Glücklichmacher im Alltag
zu sorgen. Eine Anpassung an die
Extremerfahrung bedeutet eben
auch, es gibt neuen Raum für das
nächste kleine oder grosse Glück. Es
geht auf und ab, dies ist die Norma- Das Gehirn auf «Glücklich-Modus» zu
lität.
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trimmen, zahlt sich aus.

Glück macht gesund

Wie könnte einem auch etwas zu viel
werden, was einem so viele Vorteile
bringt, vor allem in Sachen Gesundheit? Julia Boehm und Laura Kubzansky von der Harvard School of
Public Health haben herausgefunden, dass das alte deutsche Prinzip
«nicht getadelt ist genug gelobt» keineswegs hilfreich ist, denn keine oder
eine negative Lebenseinstellung zu
haben hat eine andere Wirkung, als
eine positive zu haben. Optimismus,

Zufriedenheit und Glück verringern
das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Positive Menschen haben ein um 50 Prozent reduziertes
Risiko. Dies kann auch daran liegen,
dass Menschen mit einer positiven
Lebenseinstellung sich generell gesünder verhalten, zum Beispiel in Bezug auf Essen, Bewegung und Schlaf.
Dadurch haben sie bessere Körperfunktionen, etwa einen niedrigeren
Blutdruck, gesündere Blutfettwerte
und ein normales Körpergewicht. pd

Kinder machen nicht automatisch glücklich
D Eltern sind nicht per se glücklicher als Kinderlose. Das gilt laut einer gross angelegten Studie mit fast
drei Millionen Befragten zumindest
für die USA und andere Industrieländer. In ärmeren Ländern wirken
sich Kinder dagegen sogar negativ
auf das Wohlbeﬁnden aus.
Die Teilnehmer sollten einschätzen, wie nahe sie einem «idealen»
Lebenszustand kommen und welche
Gefühle sie am Tag vorher verspürten. Als Antworten standen glück-

lich, traurig, ärgerlich, besorgt und Sciences» (PNAS) berichten. Nur in
gestresst zur Auswahl.
der Alterspanne der 34- bis 46-Jährigen sahen Eltern sich als glückliMehr emotionale Hochs
cher (6,84) im Vergleich zu Kinderund Tiefs als bei Kinderlosen
losen (6,51) an. Insgesamt berichteIn den USA ordneten sich beide ten Eltern von mehr emotionalen
Gruppen auf einer Skala von eins bis Hochs und Tiefs als Kinderlose. Als
zehn bei rund sieben Punkten ein: die Wissenschaftler aber Merkmale
Eltern mit Kindern allerAltersstufen wie Bildungsstand, Einkommen,
bei 6,82, Kinderlose bei 6,84, wie Gesundheit und Glaube statistisch
die Forscher von der US-Universität entfernten, stellten sie fest, dass KinPrinceton im Fachmagazin «Procee- derlose einen Hauch zufriedener
sda
dings of the National Academy of waren.
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DStarker Alkoholkonsum kann bei

DGibt es ein Zuviel an Glück?
Nein, zumindest bei Aktivitäten für
das Glück nicht. Bei der Beschäftigung mit dem Thema schon. Dazu
kann man feststellen, dass einer der
Glücksboten, Dopamin, sich abnutzt und immer neue Reize
braucht. Je öfter man das Gleiche
zum Beispiel liest, umso unattraktiver wird es, umso eher kommt die
Langeweile. Der Inhalt müsste
schon neue Aspekte haben oder eine neue Bedeutung für das eigene
Leben.

Tagesritual zur
Vermehrung von
positiven Gefühlen

D Oftmals rennen wir durch einen Ar-

beitstag und fragen uns am Abend, was
wir heute weitergebracht haben, wo ist
die Zeit geblieben? Ein kleines Ritual
lenkt unsere Aufmerksamkeit auf die

positiven Tageserfahrungen, wodurch
auch ein ganz normaler Tag eine erfreuliche Grundstimmung bekommen kann:
Kaufen Sie sich in einem Geschenk- oder
Bastelladen fünf verschiedenfarbige und
verschieden grosse Glaskugeln oder
Glassteine. Stecken Sie immer morgens
diese fünf Kugeln in Ihre rechte Gesässtasche. Jedesmal, wenn Ihnen über den
Tag hinweg etwas Positives geschieht,
Sie eine erfreuliche Erfahrung machen
können oder Ihnen etwas gut gelingt, legen Sie eine der Kugeln von der rechten
Seite in die linke. So werden einige der
fünf Kugeln über den Tag hinweg in Ihrer

anderen Tasche landen. Am Abend, vielleicht vor dem Zubettgehen, nehmen Sie
die Kugeln aus Ihrer linken Tasche heraus
und vergegenwärtigen sich, was Sie da
erlebt oder als freudvoll empfunden haben. Am nächsten Morgen beginnen Sie
wieder mit den fünf Kugeln in Ihrer rechten Tasche.
Dieses einfache Ritual wird Ihnen, je
öfter sie es machen, mehr und mehr verdeutlichen, was Ihnen ständig an Erfreulichem und Beglückendem begegnet, und
auch dem kleinen Glück, das Ihnen alltäglich begegnet, einen guten Platz in Ihrem
Inneren schenken.

